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Die Zeit ist gekommen: Mit den Schwalben kommen auch milou & flint um die Ecke, deren Poesie-

Pop auf einer neuen Single sommerliches Flair versprüht. Fließende Saitenklänge, ein perlendes 

Klavier und ein antreibender Rhythmus machen Lust darauf, barfuß über eine Wiese zu tanzen. Der 

glasklare zweistimmige Gesang des Singer/Songwriter-Duos schmeichelt sich ins Ohr und wird 

garantiert nicht wieder weichen. So wie Schwalben den Sommer ankündigen, so ist die Single 

„Schwalben Anfang Mai“ ein Vorbote des Albums „blau über grün“, das am 7. September 2018 

erscheinen wird. 

 

„Die Sonne macht sich schnell noch hübsch, winkt uns zu und taucht die Stadt in Farben“ – milou 

& flint stecken mit ihrer Lebensfreude jeden an. In ihren gefühlvollen Texten ermuntern sie zum 

Blick nach vorn, auch wenn der Moment schwierig erscheint. Musikalisch steigert sich „Schwalben 

Anfang Mai“ von einer sanften Ballade zu einem schwungvollen Mitsingsong.  

 

Bereits für ihr Debütalbum „orange bis blau“ von 2015 haben die beiden Multiinstrumentalisten 

jede Menge positiven Zuspruch erhalten. Vom Wohnzimmerkonzert bis zum großen Saal, von 

Hannover bis nach Hamamatsu in Japan begeistern milou & flint ihre Zuhörer und gewinnen mehr 

und mehr Fans. Besonders das musikalische Spektrum der beiden ist so außergewöhnlich wie sie 

selbst. Für die akustische Nuance des neuen Albums kam es dann auch zur Verwendung von 

Murmeln in Gläsern, einem Salzstreuer oder einer Tüte voller alter Schrauben. Ein melodischer 

Einsatz, der auf ganzer Linie überzeugt. 

 

www.milou-flint.de  |  www.facebook.com/milouflint 

www.instagram.com/milou_und_flint  |  www.youtube.com/c/milouflint 

 

 

 
Radio Nord: Angelika Cisek | 040 28787070 und 0171 5337708 | cisek@t-online.de 

Radio Ost: Behrus Salimkhani | 030 31013682 und 0172 9114217 | bsalimkhani@web.de 

Radio West/Süd: Eberhard Pacak | 06485 911733 und 0162 4010500 | eberhard@pacakmusikpromotion.de 

 


